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Darstellung so -einfach, dafs wir unsere Näherungsformeln leicht behrea können. Es zeigt sich nämlich, dafe die elliptischen Integrale in elementar ausführbare ausarten, entsprechend dem Umstände, dafs zwei unserer Verzweigungspunkte e' und e" zusammenrücken. Nach Gleichung (13) wird nämlich
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das Integral rechts drückt sich durch einen Logarithmus in folgender Weise aus:
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Infolgedessen wird mit Rücksicht auf den oben angegebenen Wert von e:
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Die Unterdrückung der Integrationskonstanten in dieser Formel kommt einer speziellen Festlegung der Anfangszeit gleich. Da die rechte Seite für u == e verschwindet, so bedeutet die Anfangszeit t = 0 denjenigen Moment, wo die Kreiselspitze den tiefsten Punkt passiert. Die Zeit wird also in Gleichung (14) (und zwar mit gutem Grunde) nicht wie bisher von dem Eintritt der Störung in der aufrechten Lage, sondern von der tiefsten Lage an gerechnet.
Dem Anstofse [90] — 0 entsprechend wird die Ausgangsgeschwindigkeit der Kreiselspitze im Nordpole #0' = 0 (wir haben ja allgemein [0] = J.#'). In Übereinstimmung hiermit wird die Zeity wahrend'welcher die Krei'Selspifae von dem Nordpole bis 0u dem ParaUefhreis e hercibsmkt, und welche wir nach Früherem mit o zu bezeichnen haben, geradezu unendlich gro/s. In der That liefert Gleichung (14) für diese Zeit, bez. für die in umgekehrtem Sinne gemessene Zeit, während welcher u von e bis l wächst, den Wert
o> = oo
Die explicite Darstellung der Bahnkurve verlangt ferner die Berechnung des Integrales für t^. Wir setzen zu dem Zwecke in die
allgemeine Formel
~    — jV"t«    du
n » N und tragen den Wert von U aus Gleichung (13) ein.    So er-giebt sich

